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Kleinere Mittheilnngen. 

~~ 

E i n  F a l l  y o n  j u v e n i l e r  D y s t r o p h i e  ( au f  h e r e d i t i ~ r e r  
B a s i s )  m i t  B e t h e i l i g u n g  d e s  G e s i c h t s .  

(Aus dem Ambu]at. f..Nervenkranke des Herrn Prof. Freiherr v. K r a f f t - E b i n g  
in Wien.) 

Von 

D r .  A. Sehi i le .  

blachdem in dem 1. und 2. Hefte dieser Zeitsehrift die Lehre yon den 
Muskelatrophien myopathisehen Ursprungs eine so umfassende und ein- 
gehende Besprechung erfahren hat~ mag es vielleicht gerechtfertigt sein~ 
zu dieser Frage noeh einen casuistischen Beitrag zu liefern~ welcher in 
mehreren Punkten nicht ohne Interesse ist. Die Patientin~ um welehe 
es sich handelt~ kam in der Ambulanz fiir :Nervenkranke des Wiener 
Krankenhauses zur Beobaehtung~ und es ist mir eine angenehme Pflieht~ 
Herrn Prof. v. K r a f f t - E b i n g  aueh an dieser Stelle noch einmal meinen 
Dank ftir die liebenswtirdige Ueberlassung der Krankengesehiehte aus- 
zuspreehen. 

Die Untersuehung ergab folgende Daten: 
Fanny G,  25 Jahre alt~ ledig~ privat~ entstammt keiner Verwandten- 

ehe. Der Vater der Patientin~ ein Kaufmann, erkrankte in seinem 27. Jahre 
an einer progredienten Muskelatrophie~ welehe gleiehen Charakters wie 
die Affection der Patientin gewesen sein soil. 

Die Matter lebt und ist gesund. Von den 4 Gesehwistern warden 
ein Bruder und zwei Schwestern~ siimmtliehe im 27. Jahre~ yon derselben 
Krankheit ergriffen~ an weleher die Patientin leidet. 

Bei der einen Sehwester und dem Bruder begann die Atrophie im 
Sehultergtirtel~ ergriff dann die untere Extremitiit~ zum Sehlusse die Hals- 
streeker. Bei der anderen Sehwester erkrankten zuerst die Beine 7 dann 
die Arme. Der Sehluss war bei Allen der niimliehe: Insuffieienz der 
Halsstreeker~ allgemeiner Marasmus und Tod (bei dem Vater naeh 4jiih- 
riger~ bei den Gesehwistern nach ebenfalls nur kurzer Krankheits- 
dauer). Hypertrophie einzelner Muskelgruppen hat Patientin bei ihren 
erkrankten AngehSrigen nie beobachtet. - -  Eine 3. Sehwester (30 Jahre 
air) ist bis jetzt yon dem Leiden versehont geblieben. 
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Unsere Kranke war friiher ,stets gesund". Die Periode trst im 
17. Jahre ein~ war regelmiissig. 

Die gegenwiirtige Affection begann im 23. Jahre mit Schwitche und 
Schwund der Musculatur am Schultergiirtel. Zuerst wurde die Abma~e- 
rung am Supraspinatus entdeckt. Dieselbe sehritt dann fort auf Oberarm~ 
Vorderarm, Hals- und Rtickenmuskeln. Nach 9 Monaten fingen die Beine 
an schwitcher zu werden. Seit Kurzem klagt Patentin fiber Schwiiche 
der Kaumuskeln und leichte Ermildbarkeit derselben. Keine Beschwerden 
beim Sprechen, ganz unbedeutende beim Schlucken. 

S t a tu s  p r a e s e n s :  Mittelgrosse, gracil gebaute Person mit ordent- 
lichem Pannie. adip. Am Kopf fallt leichter Rhachitismus des Schiidels auf. 

Der Gesichtsausdruck hat nichts Abnormes, doeh erscheint die rechte 
Halfte des Gesichts deutlich~ wenn auch nur wenig schmiiler als die linke. 
Lippeuschluss und Pfeifen sind gut ausfiihrbar. Der Orbic. oculi erseheint 
normal und sufficient~ ebenso die Stirnmusculatur und der Lev. palp. Der 
Orbic. oris ist rechts etwas atrophisch. Bei mimischen Bewegungen wird 
der Mund nach links verzogen. Der rechte Zygomaticus ist entschieden 
weniger leistungsf~hig als der linke, ebenso der Levator alae nasi. Die 
linke Nasolabialfalte ist markirter und steht hSher, als die rechte. Das 
Gaumensegel erscheint night suspect, hebt sich gut beim Intoniren (rechts 
wie links gieichmiissig). 

Am Stamme finden sieh fast s~tmmtliehe Skeletmuskeln atrophisch. 
Am stitrksten afficirt sind: Supraspin., Infraspin, Deltoides~ Rhomboides; 
etwas weniger der Cucullaris~ Pectoralis maj.~ der Levator seap.~ Serr. 
ant. maj.~ Latiss. dorsi, die Halsmuskeln und der Erector trunci; sehr 
wenig die Scaleni und die Zungenbeingruppe. 

Normal erseheinen der Sternocleidom. und die Bauchmuskeln. Die 
Functionsst(irungen sind diesem Verhalten entsprechend. Die Scapulae 
sind nicht abstehend~ erscheinen jedoch nach aussen abgeriickt. Greift 
man unter die Arme, so lassen sich die Schultern in der eharakteristischen 
Weise gegen die Ohren hinauf drticken~ wenn such nur in miissigem Grade. 

Die obere Extremitat ist miissig abgemagert~ die Muskeln~ soweit sie 
vorhanden sind~ ohne Tonus; theilweise wird durch ein schlaffes~ night 
contraetiles Gewebe ein ann~ihernd normales Velum vorgetiiuscht (z. B. 
beim Triceps). 

Beugung im Ellenbogengelenk ist unm6glieh~ Streckung nur mini- 
mal~ Supination und Pronation werden ausgeftthrt. Die Hand ist eben- 
falls atrophisch~ wenn aueh weniger als der Arm. 

Die Interossei sind miissig abgemagert, desgleichen Thenar und Hy- 
pothenar~ doch nicht bis zur v611igen Insufficienz. 

Sehnen- und Muskelreflexe sind an der oberen Extremit~tt nur in 
einigen Muskelgruppen des Vorderarms hervorzurufen. 

Die Beine sind stark abgemagert, zumal die Adductorengruppe. Der 
ileopsoas und der Quadriceps sind beiderseits massig stark affieirt~ die 
Beuger dagegen normal. Die linke Peroneusgruppe zeigt deutliche In- 
sufficienz. 

Din- Patellarreflex ist links normal~ reehts sehr abgeschwacht; der 
Achillessehnenreflex beiderseits sehr prompt. 

Hypertrophien finden sich am gesammten Muskelsystem nirgends~ 
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weder wahre noch falsche, sollen aueh hie bestanden haben. Der Gang 
ist sieher und nicht auffallig. Miissige Lendenlordose. 

Bei tier elektrisehen Untersuchung l) ergiebt sich~ um dies kurz zu- 
sammenzufassen, nur quantitative Herabsetzung der Erregbarkeit~ ent- 
sprechend den krankhaften Veranderungen des betreffenden Muskels. Die 
Zuckungen entsprechen~ soweit es miiglich ist dieselben auszul6sen, dem 
Gesetze fttr den nornmalen Muskel und laufen rasch ab. Einmal zeigten 
sieh am Peet. maj. (reehts) fibrillare Zuekungen~ welehe die Reizung tiber- 
dauerten. 

Fibrillares Zucken wurde auch in den Scaleni und in den Zungen- 
beinmuskeln, wenn aueh sehr selten~ beobachtet. 

Was die iibrigen Organe betrifft~ so sind dieselben normal. An den 
Hirnnerven~ Sinnesorganen~ der Psyche findet sich nirgends etwas Ab- 
normes. Die Sensibiiitat ist (iberall objectiv wie subjeetiv ganz intact, 
Schmerzen bestanden auch zu Anfang hie, die Sphinkteren fungiren gut. 

Vasomotorisehe St(irungen sind nirgends zu bemerken. - -  
Wie ist nun diese Muskelatrophie zu beurtheilen: Ist sie spinalen, 

neurotischen oder ,myopathisehen" Ursprungs? 
Die erstere Annahme d(irfte wohl abzulehnen sein 7 deshalb vor Allem~ 

well keine EaR bestand, ferner well tier Beginn und Verlauf des Leidens 
ganz von dem Typus ,Duchenne-Aran" abwieh: Thenar und Hypothenar 
wurden erst viel sparer als die Sehulter affieirt und sind aueh jetzt noeh 
nieht ganz atrophisch. Ferner dtirfte der in unserem Falle so pragnante 
Factor der Herediti~t bis zu einem gewissen Grade gegen die Diagnose 
einer Poliomyel. ant. chron, zu verwerthen sein. Wichtig ist auch~ dass 
bei den 3 Geschwistern, deren Krankheit die Patientin mit erlebte~ zum 
Schlusse sich keinerlei Symptome einstellten~ die als bulbar aufgefasst 
werden k(innten (speciell das Sehlucken ging bis zum Tode gut yon Statten). 

Auch mit der neurotischen Muskelatrophie H o f f m a n n ' s  wird das 
Symptomenbild nicht wohl verweehselt warden kiinnen. 

Denken wit nns also den Process unabhangig sowohl von den Vorder- 
hornsganglien (wenigstens was eine gr6bere Liision derselben betrifft), als 
auch yon den peripheren ~erven und stellen wir ihn zu den Affectionen 
,myopathischen" Ursprungs~ so fragt es sich~ weleher Unterabtheilung 
wir ihn zuordnen sollen: 

Die infantile, sowie die hypertrophisehe Form dtirften~ wie sich ohne 
Weiteres aus der Krankheitsgeschichte ergiebt~ auszuschliessen sein. Eher 
liesse das so hervortretende heredit~tre Moment an die L e y d e n 'sche 
Form denken~ doch spricht hiegegen wieder der spate Beginn der Krank- 
heit, sowie der humero-seapulare Typus der Atrophie. Wir werden es 
hier also vielmehr mit tier juvenilen (Erb'sehen) Form zu thun haben. 
Fiir diese Auffassung spricht tier typische Beginn im Schultergilrtel, das 
Fehlen der Lipomatose~ das spate Auftreten des Leidens. 

Das Gesicht wurde in tier Folge ebenfalls ergriffen: wir haben also 
vor uns eine juvenile 1)ystrophie rail Betheiligung des Gesichts, und 

1) Dieselbe wurde frtiher schon auf einer internen Abtheilung ausgeftihrt, 
dann noch einmal yon Herrn Dr. B oeck,  dem Assistenten des Herrn Prof. 
v. K r a f f t -  Ebing.  
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z~ar auf heredit~irer Basis. Der Fall wilrde demnach den von E rb 
in Heft 1 dieser Zeitschrift (S. 72--77) aufgefiihrten Beobachtungen an- 
zureihen sein. 

Von etwas auffallenden Symptomen seien zum Schlusse noch di% 
allerdings nur vereinzelt beobachteten~ fibrilliiren Zuckungen erwahnt~ 
deren Vorkommen ein sehr ausnahmsweises zu sein scheint. 

Selten ist ferner das vollstandige Fehlen yon Hypertrophien~ die 
sich sonst in einigen Muskeln wenigstens (z. B. Deltoides~ Wade) ziemlich 
regelmi~ssig zu finden pflegen, 

Aueh die Handtellermuskeln waren auffallend frtih ergriffcn. Diesc 
Abweichungen mSgen vielleicht damit zusammenhangcn, dass die Krank- 
heir in der Familie der Patientin und bei ihr selbst in so auffallend 
schneller~ man miichte sagen maligner Weise fortgeschritten ist: bei D y s -  
trophia juvenilis ein ebenfalls aussergew(ihnliches Vorkommniss. 

Als seltenes Symptom ware noch das Ergriffensein der Kaumuskeln 
zu erw~hnen~ welche nach E r b  1) nut in den wenigsten Ffillen erkranken 
sollen. 

Endlich sei noch an den auffallend spiiten Beginn des Krankheits- 
processes bei unserer Patientin erinnert (der Vater und 3 der Kinder 
erkrankten mit 27~ unsere Patientin mit 23 Jahren). - -  

Der im Obigen mitgetheilte Fall vereinigt in sich also die Symptome 
yon d r ei Untergruppen der Dystrophia musc. progressiva: die ausgespro- 
chene Hereditat~ den ,juvenilen" Typus der Atrophie~ die Betheiligung 
des Gesichts; er stellt somit ein weiteres~ wie mir seheint~ recht instructives 
Paradigma dar ftir die von E r b  so ausfiihrlich begriindete Zusammen- 
geh~irigkeit der verschiedenen Unterformen ~myopathischer" Dystrophic. 

1) Ygl. Erb ,  diese Zeitschrift S. 78. 


